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BallonTreiben 3 auf der dOCUMENTA 13 ist 
eine Installation, die uns freundlicherweise von 
dem Critical Art Ensemble, gegründet 1987 in Tal-
lahassee, USA, ermöglicht wurde.  
 
Beschreibung der Installation  
BallonTreiben 3: 
Die Besucher sollen bewusst eine Weltkarte mit 
Füßen treten, doch sie sind durch eine Schutzfolie 
getrennt. Wer schützt wen? 
In acht Gefäßen treiben acht Gummi-Entchen, 
Ventilatoren wirbeln weiße Ballons auf, ungeordnet 
wie die Brown‘sche Molekular Bewegung, alles 
ungeordnet wie Treibgut als „Friendly Floating“… 
Dazu eine AudioVision mit Archivmaterial der 
bisherigen BallonTreiben Aktionen sowie einer 
Musikspur, in der 104 (104 = 8 × 13) Begriffe von 
Kunststoffen erwähnt werden. 
BallonTreiben ist eine Installationsserie, die mit 
acht großen Ballons in Kombination mit dem Ele-
ment Wasser durch gezogen wird. Die Anordnung 
als Achteck oder als Reihe wird an die Örtlichkei-
ten angepasst und nicht wiederholt. Es wird durch 
diese Installationen dargestellt, dass der Mensch 
viel zu sorglos mit dem Werkstoff Kunststoff um-
geht. Die Installationen sollen sich gegen das Ele-
ment Wasser stemmen sowie der Mensch sich ge-
gen die Naturgewalten behauptet und nicht abge-
trieben werden will.  
 
12.00 – 13.00 Uhr - Winning Hearts and Minds, 
Critical Art Ensemble,  
Nordbahnhof, Lagerhaus 42, Kassel 

PRIMA Neanderthal! ist ein Kunstverein aus Er-
krath, Nordrhein-Westfalen und wurde von Künst-
lern und Kunstinteressierten 2011 gegründet.  
Erkrath liegt am westlichen Teil des Neanderthal. 
Das Neanderthal ist die Fundstelle eines berühm-
ten Urahnen des Menschen und wurde durch die 
Düsseldorfer Malschule sehr romantisch darge-
stellt.  
Der Verein unterstützt viele Maßnahmen, das Na-
tur- und Kulturgut Neanderthal bekannter zu ma-
chen. 
Dabei ist es wichtig, den normalen Ausstellungsbe-
trieb zu verlassen und mit ungewöhnlichen Aktio-
nen, Ausstellungen, Aktien und anderen Produkten 
auf sich aufmerksam zu machen. Die Einbeziehung 
von Natur und Naturwissenschaften ist gewollt 
und Grundlage von vielen Konzepten. Es entste-
hen dadurch Gemälde, Fotos, Skulpturen und vie-
les andere mehr 
Näheres finden Sie auf unserer Webseite. 
 
www.prima-neanderthal.de 
info@prima-neanderthal.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BalloonFloating 3 on the dOCUMENTA 13 is 
an installation, which was made friendly possible by 
the Critical Art Ensemble (CAE). CAE was found-
ed in 1987 in Tallahassee, United States. 
 
Description of Balloon-Floating 3:  
Visitors should consciously step on a world map 
with their feet, but they are separated by a protec-
tive film. Who is protecting whom? 
In eight vessels eight rubber ducks are floating on, 
fans whirl white balloons, disordered like the Brow 
molecular motion, everything is disordered like 
“Friendly Floating” ... 
In addition an AudioVision with archive material 
from the previous balloon campaigns is accompa-
nied by a music track mentions 104 plastics terms 
(104 = 8 × 13). 
BalloonFloating is a series of installations, where 
eight large balloons come in combination with the 
element water. The arrangement as an octagon or 
putted in one line is adapted to the locations and 
will not been repeated. It is shown by these installa-
tions, that man handles too careless with the plastic 
material. The installations will push against the 
element water like man holds out against the forces 
of nature and both won’t be aborted. 
 
 
12:00 – 01:00 pm - Winning Hearts and Minds, 
Critical Art Ensemble,  
North railway station, Northern warehouse 42, 
Kassel, Germany 
 

PRIMA Neanderthal! is an association from 
Erkrath, North Rhine-Westphalia, and was found-
ed by artists and art lovers in 2011.  
Erkrath is located on the western part of the valley 
Neanderthal. The valley Neanderthal is known for 
the occurrence of a famous ancestor of humans 
and was represented very romantic by the Düssel-
dorf School of painting. 
The association supports many activities, e.g. some 
acts to make the natural and cultural heritage Ne-
anderthal more public. 
For the association it is important to ensure normal 
exhibition operations and leave them for unusual 
union activities, exhibitions, shareholders and other 
products. The integration of nature and natural 
sciences is intentional and a basis of many con-
cepts. So this results in paintings, photographs, 
sculptures and much more … 
For more information,  
please visit the website. 
 
www.prima-neanderthal.de 
info@prima-neanderthal.de 
 


